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de r ,,Ab~alzung", durch die eine sch~idliehe Anh~iufung 
i iber i l i i~ iger  Stofiwechselprodukte vermieden werden 
~oll. Bet manchea  Gewttchsea freilich erfolgt die Au~- 
seheidung dieser Stoffe aue dem Stoffwechsel derar t ,  
da~ sis ats Kr i s ta l le  im Inn.era yon Zellen oder in 
Iaterze~lularr~,umea aiedergeschlagea werden (kohlen- 
s~urer  und  oxalsaurer  Kalk  tmw.). Es ist  nun  sehr 
eharakterist i~ch,  dal~ gerade solche Arten,  denen das 
Verm~gen einer  sotchen innerea  Abscheiduag (Sekre- 
t i0n) fehlt, fiber die F~higkei t  verf/igen, selbstlindig 
Exk re t e  nach att~en abzugeben. Experimentel l  l~Bt 
sich feststellen, da~ di.ese Pflanzen, wenn sis an  der 
normalen Exkre t i oa  verh inder t  werden, a tarke  SchR- 
digung eEeiden Und mi tun te r  absterben (Erdbeere). 
Der Salzgehalt  tier ausgeschiedenen Fliissigkeit be- 
tr~tgt b/s 0,5 ~ ,  anscheinend eln ger inger  Wert ,  bei 
dem abet  z u  beri icksichtigea i~t, dab die Exkre t ion  
stRnd/g s ta t t f inde t .  So wird es verstt~ndlich, dab der 
.~sehengehalt e.xzernier ender Pflamzen ge.w~hnHch 
kleiner ist als der nichtexzernierender Arten. Welche 
AusmaBe die: E x k r e t i o a  tatsRchlich erreichea kann,  
!'~@t sich bei den. Gew~chsen sehr  schwa erkennen,  bet 
denen s i ch  das E x k r e t  an  der Obertl~iohe mls Salz- 
k r u s t e  niederschi/~gt (Salz- und  Steppenpilaazen).  
Soiche Krus ten ,  besonders aus Kiesels~iure, stellen 
dana  nebenbei "oft e ther  Sehr wirksamen Schutz gegen 
TierfraB dar (Gr~iser, Se~gen, .Schachtethalme). So 
wird es begreitHch, dab gerade bei den Exkre tpf lanzen 
andere  Schutzmit te l  gegen Fei.nde (Dorne, Stacheln 
usw.) meis t  f eh len . -  Das V ermSgen sehr reichlicher 
Absalzung setzt  die Exkre tpf lanzen  instand,  stt~ndig 
einen reichen N~ihrsalzstrom in ihrem Innern  zu un- 
terhal ten ,  und alas ~iu~ert eich darin,  da~ ale hinsicht-  
Itch ihres veffetativen Gedeiheas und ihrer  Blfitenpro- 
dukt ion nichtexzernierende Former  hRufig iibertreffen. 

Zur Erniihrungsphysiologie der Eisenbakterien.  
(Lieske, Zentralbl .  f, Bakt.  2. Abt . , - Jg ,  1919.) Die 
Ehsenbakter ien etel,len eine interessante  Gruppe der 
Bak te r ien  dar, die in  bezug ~af ihre  ,Stoffwechselvor- 
g~nge.  ,noch keiaeswegs geklt~rt ist. 1388 stel l te 
W~nogradsky die .Theorie auf, dal~ diese eisenspeichern- 
den Organlsmen durch Oxydation yon Eisenoxydul zu 
Eisenoxyd die Energ ie  fiir ihre  Stoffwechselvorg~inge 
gewinnen anolog der Oxydation des Schwetels bet den 
Schwefelbakterien. Gegea chess  Deutung ha t  etch 
Mo~isch gewandt,  der  in den Eisenbakter ien  hetero- 
t rophe Onganismen erblickt,  die organische Suhstanz 
zu ih rem Gedeihen bedilrfen, und die nur  nebenbei das 
Eisen speichern, ohne daraus irgendwelchen N u t z e n  
zu ztehem Lieske, dem schon  fr~iher die anorganische 
K u l t u r  des E isenbakte r iums  Spirophyllum geglilckt 
ist, ,unterzieht die yon Mol~seh vorgebrachten Argu- 
mente einer eingehendea Analyse and  gelangt zu einem 
durchaus ablehneadea  Urtei l .  DaB die Eisenbak- 
t e r i ea  un te r  bes t immten  Umstt tnden organische Stoffe 
verwer ten  k~nnen,  beweist  nichts,  denn es s ind j a  viele 
F'~lle bekannt ,  wo Organismen je nachdem yon anor-  
,ganiachen oder organiacheu Stoffen, das heiBt bald 
autotroph,  bmld heterot roph leben. Li~ke fi ihrt  eine 
1Reihs neuerer  Exper iments  an ,  die ffir Winogradsky 
sprechen and  ds mi.t Lepto thr ix  ochracea, einem der 
Verbre i te~ten  Eisen]J~kterien, angeste t l t  Wurden. E~ 
gelang, d e n  Organiamus sowohl nut org~anischea als 
auCh auf  anorganischen  N~hrb~den zu kul t iv ieren  und 
den f6rdernden EinfluB yon Eisen Und Mangan auf das 
Gedeihen der Bak te r ien  e inwandfrei  darzutun.: V o n  
Bedeutung ist, dab Rich diese F{Jrderung des Wachs- 
turns dutch Zusatz yon Eisen und Ma~gan um so stair- 
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ker  bemerkbar  macht, je iirmer das N~ih'rmedium an 
organischen StoHen ist. I)ies in  Verb indung  mit~ der 
Tatsache, dab organi~che Substanz vollst~nds entbehr t  
werden kann,  deutet doch entsehiedea darauf  hin, dab 
die Deutung von Winogradsky zu Recht  besteht.  

?3ber die Abhiingigkeit  der phototropen Ersehei- 
nungen von der GreBe der beleuchteten Fliiehe. 
(v. Guttenberg, Ber. d. d. bot. Ges. 37, 1919,) Die 
Frage, welchen EinfluB die Gr6Be der beleuchteten 
F IRche nut c~ie phototropischea Krtimmungen pflanz- 
licher Or~gane hat, ist bis jetzt noch nicht naher.un- 
tereucht worden. Auf Grand des sos. Reizmengen- 
g~etzes, ~velches besagt, dab der Eia~ritt einer 
phototropischen l~eaktion yon der ;Einwirkung einer 
ganz bestimmten, quantitabiv zu ermittelnden Reiz- 
menge abh~.ngig let, konnte man freilich erwarten, dab 
es nicht gleichgii~ti~ ~st, ob man ein grSBeres oder 
kleineres FltLchenelement des zu reizenden Organs ein- 
seitig belichtet. Je gr~Ber die Fltiche, desto kleiner 
br~ucht -- so dart man vermuten -- die pro Flttchen- 
einheit wirkende Lichtmenge seth. Neue Versuche von 
ti. v. Guttenberg haben di~se Annahme best~.tigt. Er  
belichtete Keimlinge yon Arena  zum Tell total,  zum 
Tell durch sine vorgeschaltete Dlencte derar t ,  dab nur  
sin schmaler Langsstreif  yon den St rahlen  getrotfen 
wurde. Es zeigte sich, dab man bet bloB h~,lftig be- 
l ichteten Keimlingen die doppelte Lichtmenge an- 
w e a d e n  mu~, die au,~reicht, um be[ to ta l  belichtetea 
Pf lanzen eine Kri immung zu erzielen. Stel.lt man die 
Versuchsobjekte in der Mitre zwischen 2 gleichstarken 
Lichtquellen auf, verdunkelt  abet  die d e r  einen Licht- 
quelle z ugekehr tea  Fl.anken h~.lftig, d~tnn finder, wenn 
die beiden Liehtquellen gleieh ,lange wirken,  eine 
Krf immung im Sinne d~r freien Flanke  start :  - Je- 
doch ~el ingt  es, diese Reaktion zu unterdrficken, so- 
fern man die Belichtung nut der SeiLe der halbver- 
deckten F lanken  enbsprechend verl~ngert .  Diese Ver- 
sachs zeigen, dab de r  Reizerfolg ta t~ .chl ich ~ im 
Eink lang  mi t  dem :Reizmengengesetz ~ mir der Gr6Be 
der gereizten Fl~che anwt~chst. Peter Stark. 
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Die Selbstentzi indung der Kohlen. Von den Vor- 
g';iagea der Koh leave rwi t t e rung  sind n icht  sehr  ver-  
schieden ,die ~ VorgRnge bet der  Selbste.nbztindung der 
Kohlen. I n  bet.den F~illen han~ielt es sich um Sauer- 
s toft~hsorption u n 4 0 x y d a t i o n .  Verlau,fen diese bet- 
den :Er~cheinungen sehr rasch, so t r i t t  eine betr~eht- 
liehe Tempera tu re rhShung  und dami t  ~chlieBlieh ,sine 
Sel.bsten~ziindung der Kohle ein. Vielfach wird die 
Ursacke der Se~bstentziindung ,der Kohle ~ui sine Bei~ 
mengung YOn Schwefelkies zuriickgefiihrt. Die Oxy- 
dation eines Sehwefelkieses i~t yon W~rmeentwicklung 
be~leitet. So h~ben W. Parr und W. Kre#mann durch 
Versuche festgeetellt, dab tr~)ckene und nasse Kohle 
mit etwa I~7 % Schwdelkiesgshalt sicll urn .etwa 
45 o yon sethst zu erwRrmen vermag, w~hzend dieselbe 
Kohle mit 3 % Schwetelkies .ira trvckenen Zustande 
eine TemperaturerhSh~ng um 68 o C., .ira Raesen Zu- 
stand.e sogar um 1I~ a C. erleidet. 

Da die am res is ter  zur  Selbsteni~ztindung neigen- 
den-Kohlea  aber nieht  .immer die .sehwefelkiesreichsten 
sind, so i s t  die Selbstentziind, ung  ~ler Kohle im at lge-  
meinen auf ~n<lere Ursachen zurfick.zutiihren, and  
zwar vor allem auf die Fo lgen :de r  Sauerstoffabsorp- 


